Liebe Mitglieder,
lange musstet ihr warten, nun gibt es aber alle Infos zum ersten gt86drivers Forumstreffen.
Anhand unserer Umfrage zum Jahreswechsel konnten wir einen gemeinsamen Termin finden.
Am 12. Juli 2014 ist es so weit. Das Forumstreffen findet in der Nähe von Regensburg statt. Es
wird vom Toyota Autohaus Ströher unterstützt und mitorganisiert. So war es möglich, einen
ausreichend großen Parkplatz zu finden und das Rahmenprogramm zu gestalten. Die
Urlaubsregion Sankt Englmar bietet sich perfekt für einen Kurzurlaub an und ist auch für
Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich gut erreichbar. Die Teilnahme mit Begleitung und
Kindern ist überhaupt kein Problem, es gibt vor Ort nicht nur wunderbare Möglichkeiten zum
Wandern und Entspannen, sondern es ist auch für Action gesorgt, darunter Bullcart Fahren und
Sommerrodeln (PDF). Natürlich ist eine Anreise auch bereits am Freitag (oder noch eher)
möglich, so dass ihr am Samstag ganz entspannt in den Tag starten könnt.
Zeit & Ort
Wir treffen uns am Samstag, den 12.7. ab 10 Uhr auf dem großen Parkplatz Sankt Englmar.

1

Anmeldeformular gt86drivers Forumstreffen am 12.07.2014
Das vollständig ausgefüllte Formular (Seite 2–4) bitte bis 30.04.2014 unterschrieben als PDF
oder JPG an die E-Mail-Adresse forumstreffen@gt86drivers.de schicken.

Teilnehmername in Klarschrift:

Nickname (Benutzername im Forum):

_________________________________

_________________________________

E-Mail-Adresse:
____________________________________________________________

Tagesbesucher: Ohne Essen, ohne Übernachtung
oder
Hier bitte nur eine Möglichkeit
ankreuzen

Tagesbesucher: Inklusive Essen, ohne Übernachtung
oder
Komplett: Inklusive Essen und Übernachtung(en)

Hotelname, falls bereits bekannt:
(Die Übernachtung(en) muss jeder Teilnehmer in Eigenregie buchen)
____________________________________________________________

Hotel bereits gebucht

oder

Hotel buche ich später

Namen der Begleitpersonen in Klarschrift (kommagetrennt):
____________________________________________________________
Namen der Kinder unter 18 Jahre in Klarschrift (kommagetrennt):
____________________________________________________________

Ich möchte am Wettbewerb „weiteste Anreise“ teilnehmen und bin damit einverstanden, dass folgende
Daten für diesen Zweck einmalig verwendet werden dürfen:

Anschrift
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ich möchte am Wettbewerb „schönster GT86/BRZ“ teilnehmen
(Bitte in diesem Fall Seite 3 während des Treffens dauerhaft hinter die Frontscheibe legen)
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Diese Seite bitte ausdrucken und mit deinem eingetragenen Nicknamen
bei der Ankunft am Parkplatz hinter die Frontscheibe legen

------------------------------------------------

NICKNAME:
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Teilnahmebedingungen gt86drivers.de Treffen

1. Einwilligung zur Verwendung von Bild und Videomaterial
Für die Öffentlichkeitsarbeit der gt86drivers.de Community verwenden wir
Bilder und Videos von Aktionen und Veranstaltungen. Auf diesen Bildern kannst du, deine
Begleitung sowie dein PKW samt Kfz-Kennzeichen zu sehen sein. Die Bilder werden
ausschließlich kontextgebunden verwendet, um die Community mit ihren Aktivitäten darzustellen.
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass wir (sowie andere Teilnehmer) Fotos, auf denen du,
deine Begleitung sowie dein PKW zu erkennen ist/sind, zu oben genannten Zwecken zeitlich und
inhaltlich unbegrenzt verwenden dürfen. Dies betrifft neben der gt86drivers.de Plattform auch
Social Media Plattformen. Weitere persönliche Daten werden nicht genannt.

2. Haftungsausschluss
a)
b)
c)

d)

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Teilnehmer erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jedweder
Art an.
Der Teilnehmer wird gegen den Veranstalter und Organisator keine Ansprüche wegen
Schäden und Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme entstehen können, geltend
machen. Dies gilt sowohl für Personen – als auch für Sachschäden, insbesondere auch
für Folgen von Unfällen.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für beschädigte sowie abhanden gekommene
Gegenstände jeglicher Art.

3. Verhalten
Bei unsittlichem Verhalten im persönlichen Umgang oder im Straßenverkehr behalten wir uns vor,
Teilnehmer vom Treffen auszuschließen!

Einverständniserklärung
Ich habe die Punkte 1–3 aufmerksam gelesen und stimme den Bedingungen zu

__________________________________________________________________________
Name der/s gemeldeten Teilnehmers in Klarschrift

__________________________________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift der/s gemeldeten Teilnehmers

__________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Begleitperson(en) (kommagetrennt)

Rechtliche Grundlage:
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts
(§ 22, Kunsturheberrechtsgesetz). Es gilt der Grundsatz, dass Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten
verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen. Es handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung.
Bei Minderjährigen kann eine Einwilligung nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden.
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